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Machen wir die Welt wieder
einfacher
Die Welt wird immer komplizierter! Wer sich kürzlich ein neues
Paar Jeans besorgen musste, kann ein Lied davon singen. Früher war
der Kauf einer Jeans eine denkbar einfache Angelegenheit. Man ging in
den Laden rein und entschied sich für eines der fünf zur Wahl stehenden Modelle. Nach zehn Minuten verließ man mit einer passabel sitzenden neuen Hose den Laden wieder – und war zufrieden.
Heutzutage geht dem Kauf einer neuen Jeans ein hoch komplizierter nachmittagsfüllender Entscheidungsprozess voraus, in dessen mehrstufigem Verlauf man gezwungen wird, sich mit Begriffen wie Bootcut,
Acid-Wash, Pocket-Stitching, Shotgun-Denim, Hang-Tag, Button-Fly
und Tapered Fit auseinanderzusetzen.
Die riesige Auswahl an verschiedenen Schnittformen, Waschungen, Farben und Looks eröffnet potenziellen Jeanskäufern schier unzählige Kaufoptionen. Sie sorgt aber auch dafür, dass die Erwartungshaltung
ans neue Produkt ins Unermessliche steigt. «Passabel sitzen» liegt für
eine neue Jeans schon lange nicht mehr drin. Perfekt muss sie sitzen
– alles andere wäre angesichts des immensen Angebots eine bittere
Enttäuschung. Der Jeanskäufer steht bei seiner Entscheidungsfindung
plötzlich unter Druck, auch ja die richtige Wahl zu treffen. Das Einkaufen
wird anstrengend – Überforderung und Lähmung stellen sich ein.

uDer US-amerikanische Psy-

chologe Barry Schwartz spricht
in diesem Zusammenhang von
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einem «paradox of choice» –
von einer Eskalation der Erwartungen bei einem immer
größer werdenden Angebot,
was unweigerlich zu einem
Gefühl der Frustration führt.
Dass die Welt immer komplizierter wird, hat auch der Trendradar
des Gottlieb Duttweiler Instituts erkannt. So ist gemäß einer Studie des
Marktforschungsinstituts A.T. Kearny das Artikelangebot in deutschen
Warenhäusern in den letzten zehn Jahren um 20 % und mehr gewachsen: 500 statt 400 verschiedene Kaffee-, Tee- und Kakaopackungen,
750 statt 580 Hygiene- und Säuglingspflegeartikel, 3.400 statt 2.600
Produkte für die Haar-, Haut-, Mund- und Körperpflege.
Diese Entwicklung scheint uns auf den ersten Blick positiv und
wirtschaftlich erwünscht zu sein. Die Vielfalt fasziniert uns, wir lassen uns
gern von einer möglichst breiten Angebotspalette verführen.
Die beiden US-amerikanischen Forscher Sheena Lyengar und
Mark Lepper kamen zu einem anderen Schluss: In einer kleinen Feldstudie bauten sie in einem Delikatessengeschäft in Kalifornien Probiertische auf, wo Kunden verschiedene Marmeladensorten testen konnten.
In einer Versuchsanordnung standen 6 Sorten zur Auswahl, in einer
anderen 24. Das Ergebnis war überraschend: Beim Tisch mit der großen Auswahl probierten zwar 60 % der Passanten mindestens eine
Marmeladensorte, aber noch nicht mal 2 % kauften letztlich ein Glas.
Ganz anders das Resultat beim kleinen Tisch: Hier vermochte das überschaubare Angebot zwar nur 40 % der Vorbeigehenden zum Probieren
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zu verführen, dafür entschlossen sich 12 % zum Kauf – mehr als sechsmal so viel wie bei der größeren Auswahl.
Eine große Auswahl hat also auch seine Nachteile. Wer – um beim
obigen Beispiel zu bleiben – aus 24 Marmeladensorten eine auswählt,
entscheidet sich zwangsläufig gegen 23 andere. Da ist die Gefahr groß,
dass eine der anderen Optionen besser gewesen wäre.

uJe mehr Auswahl wir ha-

ben, umso mehr trauern wir
verpassten Chancen nach.
Nun ist es zugegebenermaßen noch lange keine Katastrophe,
wenn uns die Quitten-Ingwer-Marmelade tatsächlich etwas besser geschmeckt hätte als die Erdbeer-Holunderblüten-Konfitüre, für die wir
uns beim Einkaufen entschieden haben. Aber wie sieht es bei essenzielleren Entscheidungen aus? Bei der Altersvorsorge beispielsweise? Hier
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können anfallende Opportunitätskosten – also entgangene Erlöse, die
dadurch entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten zur Nutzung von
Ressourcen nicht wahrgenommen werden – durchaus schmerzvoll sein.
Die US-amerikanische Vanguard Group ist einer der weltgrößten
Finanzdienstleister. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 15.000 Mitarbeiter, denen als besondere Sozialleistung Investmentfonds zur freiwilligen Altersvorsorge angeboten werden. Nun hat man herausgefunden, dass pro zehn zusätzlicher Investmentfonds, die der Arbeitgeber
anbietet, die Teilnahme an der freiwilligen Altersvorsorge um 2 % sinkt.
Gegenwärtig sind es rund 50 Investmentfonds, die zur Auswahl stehen. Wären es nur fünf, würden 10 % mehr Mitarbeiter dieses im Prinzip
durchaus attraktive Vorsorgeangebot in Anspruch nehmen. Die finanzi
ellen Folgen für die Nichtteilnehmer sind dabei nicht zu unterschätzen:
Die Lähmung, sprich die Entscheidungsunfähigkeit aufgrund des zu großen Angebots, führt bei den betroffenen Mitarbeitern gemäß Studie zu
Opportunitätskosten von etwa 5.000 Dollar pro Jahr.
Eine lähmend große Produkteauswahl ist das eine – komplizierte
Produkte, Dienstleistungen und Verfahren das andere. Wie schädlich zu
komplizierte Produkte sein können, wissen wir spätestens seit Mitte der
Nullerjahre, als Finanzprodukte, die derart vielschichtig, verflochten und
undurchschaubar waren, dass sie selbst von spezialisierten Profis nicht
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mehr vollständig verstanden wurden, die gesamte Weltwirtschaft in eine
tiefe Krise stürzten. «Schließe nur Produkte ab, die du selber verstehst»
– dieser von Vernunft und Ratio geprägte Investment-Leitsatz aus der
guten alten Zeit gilt im Dschungeldickicht hochkomplex strukturierter
Finanzderivate schon lange nicht mehr.
Man braucht jedoch nicht zwingend in die Abgründe der außer
Rand und Band geratenen Finanzwelt zu blicken, um zu merken, dass
Produkte immer komplizierter werden. Dafür reicht auch ein Blick auf
den eigenen Computer. Heutzutage gibt es wohl kaum eine Arbeitsstelle mehr, bei der das «Beherrschen» von MS Word und Excel nicht als
grundlegende Voraussetzung gilt. Und wir alle würden bei einer allfälligen Stellenbewerbung mit gutem Gewissen behaupten, dass wir die
beiden Programme auch tatsächlich verstehen. Tun wir aber nicht. Als
durchschnittliche Nutzer kennen wir uns lediglich bei knapp zehn Prozent aller Funktionen, die die beiden Programme nach unzähligen Updates mittlerweile zu bieten haben, wirklich gut aus.
Im Gegensatz zu Computerprogrammen, bei denen eine gewisse Kompliziertheit gewissermaßen zur DNA gehört, sind Auktionen eine
denkbar einfache Angelegenheit. Diejenigen, die ein Gut erwerben wollen,
machen Angebote. Der Verkäufer sammelt sie ein und gibt am Ende dem
Meistbietenden den Zuschlag. So war es zumindest früher. Nun aber machte sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) daran, das simple Verkaufsprinzip
einer Auktion zu perfektionieren, mit dem Ziel, die Fernsehrechte für die
Bundesligasaison 2017 /18 mittels Onlineauktion an den Meistbietenden
zu bringen. Hierfür wurde das «Produkt» Bundesliga in 17 verschiedene
Pakete aufgeteilt. Das daraus resultierende Onlineauktionsverfahren war
am Ende so kompliziert, dass potenziellen Bietern im Vorfeld der Auktion
ein Seminar zum besseren Verständnis angeboten werden musste.
Es ist der Wettbewerb, der dazu führt, dass Produkte fortwährend
zusätzliche Funktionen erhalten. Dienstleistungen werden ausgebaut und
in unterschiedlichsten Varianten angeboten. Prozesse werden in einer vernetzten Welt vielfältiger und haben mehr Schnittstellen.
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Die Erfahrung, dass Produkte, die mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet sind, nur vordergründig einen Attraktivitätsvorsprung
gegenüber einfacheren Produkten besitzen, haben wir alle schon einmal
gemacht. Ob es sich um moderne Features bei Automobilen wie etwa
einem Reifendrucksensor oder um die Installation eines Fernsehers mit
Internetzugang, Sat-Programmen und Webcam handelt: Eine möglichst
große Funktionsvielfalt begeistert uns auf den ersten Blick. Sobald die
Produkte aber tatsächlich installiert und bedient werden müssen, wirkt
die Überfülle an Features plötzlich störend. Weil die Geräte nicht mehr
intuitiv bedient werden können, empfinden wir ihre Funktionsweise als
kompliziert – Überforderung stellt sich ein. Die Konsequenz: In der Praxis
geben wir einfacheren Produkten oft den Vorzug.

uDie zunehmende Kompli-

ziertheit bringt einige negative
Effekte hervor: hoher Zeitaufwand, größere Fehleranfälligkeit, mehr Schulungs- und Ein
arbeitungszeit, Mehraufwand
für den Unterhalt, mehr Kundenfragen und Reklamationen.
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Narr kann Sachen
machen.
Genialität
die Gegenrichtung
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Die «Gut genug»-Revolution
Ob Computer, Fernseher, Backofen oder Smartphone: Bei technischen Produkten galt bisher uneingeschränkt die Devise «Mehr ist
besser». Völlig klar, dass jede neue Gerätegeneration mit neuen aufsehenerregenden Features aufzuwarten hatte – schließlich lechzte die
Zielgruppe danach. «Stillstand bedeutet Rückschritt» wurde zum unwidersprochenen Glaubensbekenntnis eines florierenden Industriezweigs.
Doch nun zeichnet sich eine Trendwende ab, wie der Trendradar des Gottlieb Duttweiler Instituts zeigt: Ausgerechnet «Wired», das
Zentralorgan der Technik- und Gadget-Lovers, verkündet die «Good
Enough Revolution». Immer mehr Menschen würden einfachere und billigere Low-End-Produkte den perfektionierten, hochglanzpolierten und
komplizierten High-End-Versionen vorziehen. Bereits vor zehn Jahren
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kauften sie eine einfache, günstige «Flip Ultra» statt einer hochauflösenden Markenkamera, heute werden Filme mit einer kleinen GoPro-Kamera oder auf dem Smartphone gedreht. Videos werden auf dem Computer statt auf HDTV geschaut, es wird mit Skype telefoniert und Microsoft
Office und Outlook gegen Gmail und Google-Text getauscht. Die Basisversionen von Webtools wie Flickr oder Doodle werden zum Ideal –
die kostenpflichtigen Upgrades zur unnötigen Spielerei.

uQualität bleibt zwar nach wie

vor wichtig. Doch sie wird neu
verstanden als das Unkomplizierte und leicht Zugängliche.

29

Einleitung: Simply the best!

Einfachheit zahlt sich aus:
Der «Global Brand Simplicity Index»
In der heutigen Zeit sehnen sich immer mehr Leute nach Einfachheit.
Man sieht das nicht nur daran, dass im digitalen Dialog einfache Piktogramme, sogenannte Emojis, immer mehr die geschriebene Sprache verdrängen.
Auch das Bedürfnis nach einfachen Produkten und Dienstleistungen wird
immer größer. Das erstaunt nicht: Denn einfache Dinge brauchen weniger
Erklärung, funktionieren besser und führen letztlich zu mehr Zufriedenheit.
Die New Yorker Marketingberater Siegel+Gale haben in einer groß
angelegten globalen Studie untersucht, inwiefern Unternehmen durch
Vereinfachung das Markenerlebnis nachhaltig verbessern können. Zu diesem Zweck werden jährlich über 10.000 Konsumenten in verschiedenen
Ländern befragt. Aus dieser Befragung ergibt sich ein Ranking, der sogenannte «Global Brand Simplicity Index», der Auskunft darüber gibt, welche
Unternehmen und Marken die Kunden wegen ihrer Einfachheit besonders
schätzen – und für welche Produkte sie deshalb mehr zahlen würden. Als
einfach gilt ein Produkt, wenn es leicht zu verstehen ist, als transparent
und ehrlich empfunden wird, die Bedürfnisse der Kunden ernst nimmt und
auch tatsächlich einen sinnvollen Kundennutzen bietet. Das Ergebnis lässt
aufhorchen. Es zeigt, dass Einfachheit tatsächlich einem echten Kundenbedürfnis entspricht und für Unternehmen ein nicht zu unterschätzender
Faktor für wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg ist.
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Wie die Studie zeigt, wird ein Produkt am ehesten dann weiterempfohlen, wenn es besonders einfach ist. Für einfachere Produkte ist
eine Mehrheit sogar bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Wie durchschlagend Einfachheit als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist, zeigt eine
letzte Zahl: Fasst man die Unternehmen, die im «Global Brand Simplicity
Index» weit oben stehen, in einem eigenen Aktienindex zusammen, würde dieser Index andere Aktienindizes um Längen schlagen. Zwischen
2009 und 2015 hätte ein entsprechendes «Simplicity Portfolio» einen
Kursgewinn von 293 % verzeichnet. Im selben Zeitraum ist der DAX um
102 % gewachsen, der Dow Jones um 78 %.
Welche Unternehmen stehen im «Global Brand Simplicity Index»
ganz oben? Regelmäßig stehen Aldi, Google und Lidl auf dem Siegerpodest, dicht gefolgt von Netflix, McDonald’s, Burger King und Ikea.
Und ganz unten? Dort tummeln sich vor allem Versicherungsunternehmen, die mit monströsen Policen und undurchschaubaren Portfolios den
Verbraucher verwirren. Nun ist es völlig klar, dass sich Versicherungsprodukte nicht so leicht vereinfachen lassen, wie beispielsweise das
Früchteangebot eines Detailhändlers. Aber allein durch eine präzisere,
klarere und verständlichere Kommunikation könnte die Versicherungsbranche in Deutschland, so der Report von Siegel+Gale, einen Mehrerlös von mehreren Hundert Millionen Euro erwirtschaften.

Simplicity Portfolio +293 %
Dax Index
+102 %
Dow Jones Index + 78 %
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Einfachheit ist anspruchsvoll
Der Begriff «Einfachheit» genießt vielerorts einen zweifelhaften
Ruf. Was einfach ist, steht im Ruch, banal, billig und minderwertig zu
sein. «Einfache» Menschen gelten als einfältig – Politiker, die in lauter
Stammtischmanier «einfache» Lösungen propagieren, als suspekt. Das
englische Wort «Simple-minded» taucht in Stellen- und Kontaktanzeigen als gewünschte Charaktereigenschaft auch eher selten auf. Homer
Simpson taugt als «Role Model» nur bedingt.
Ein einfaches Gericht scheint weniger wertvoll zu sein als ein
aufwendiges – obwohl uns das «einfache» Essen vielleicht viel besser
schmeckt. Ein Fachartikel, der in einer komplizierten Fachsprache verfasst
ist, gilt als intelligenter als ein in einer einfachen, verständlichen Sprache
geschriebener Text mit anschaulichen Beispielen. So spricht ein Marketingleiter denn auch viel lieber von Intangible Assets, Key Performance
Indicators, Target Groups und Brand Awareness, statt die Dinge beim
Namen zu nennen.
In Geschäftsberichten wimmelt es vor Allgemeinplätzen und Redundanzen, also vor Informationen, die man ohne Informationsverlust auch
ganz einfach weglassen könnte. Dort liest man dann Sätze wie «Die Geschäftsleitung hat für alle Phasen der Programmarbeit konkret auf die Programme zugeschnittene Instrumente entwickelt, um die Qualität zu sichern
und Ergebnisse für weitere Vorhaben zu nutzen.» Es könnte auch heißen:
«Unsere Vorhaben werden regelmäßig überprüft.» Aber so würde ein Geschäftsbericht nicht 100, sondern nur 20 Seiten füllen – zu wenig für die
große Bedeutung, die sich viele Unternehmen gern selbst zuschreiben.
Viele von uns umgeben sich mit einer Aura des Komplexen, um
ihrer Botschaft mehr Bedeutung zu verleihen, und verstecken ihre Unsicherheit virtuos hinter kaum verständlichem Fachchinesisch. Wir hüten
uns davor, etwas einfach darzustellen. Denn wenn etwas (zu) einfach
scheint, verliert es an Wert. Dann kann das ja jeder!
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Was lernen wir daraus? Einfach ist nicht einfach! Sonst müsste
dieses Buch nicht geschrieben werden.

uWäre Einfachheit einfach nur

eine simple Angelegenheit,
dann wären einfache Produkte, Dienstleistungen und Prozesse die Regel und nicht die
Ausnahme, nach der sich Kunden und Mitarbeiter sehnen.
Einfachheit zu erreichen ist nicht leicht, denn Einfachheit hat immer
einen hohen Anspruch. Nimmt man den Weg zu mehr Einfachheit auf die
leichte Schulter, führt dieser schnell in eine Sackgasse.
Kommen wir auf die Emojis zurück, jene allgegenwärtigen Piktogramme, ohne die in Zeiten explodierender Smartphonisierung Kommunikation nicht mehr möglich scheint. Ob WhatsApp, Twitter oder
Facebook: Die Grinsegesichter verdrängen immer mehr die textbasierte
Sprache. Das führt dann zu Dialogen wie diesem: Dem mit jeder Menge
Herzchen und Kussmündern angereicherten Text «Bin gleich da» wird
mit einer sonnenbebrillten Pommestüte und einer Discokugel geantwortet. Man hätte auch schreiben können: Cool, wir essen einen Happen
und dann gehen wir tanzen. Aber das wäre total old fashioned gewesen
und mit viel zu viel Aufwand verbunden.
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So weit, so gut. Nun aber haben die Forscher Hannah Miller, Jacob Thebault-Spieker, Shuo Chang, Isaac Johnson, Loren Terveen und
Brent Hecht für die University of Minnesota herausgefunden, dass Emojis
in kommunikativer Hinsicht ein totaler Reinfall sind. Zumindest unter der
Prämisse, dass von einer Sprache erwartet werden darf, dass ihre Nutzer
unter den gleichen Begriffen das Gleiche verstehen. In dieser Hinsicht bilden die offiziell 1.282 Motive der Emoji-Welt ein riesiges Meer der Missverständnisse. In 25 % aller Fälle können sich Emoji-Nutzer mit verschiedenen Endgeräten noch nicht einmal darauf einigen, ob das verwendete
Piktogramm eine positive, negative oder neutrale Aussage hat. Zum Beispiel das Motiv 1F601 «grinsendes Gesicht mit lächelndem Auge»: Von
einem Samsung- oder LG-Handy als Symbol für «rundum glücklich» verschickt, kommt es auf Apple-Geräten als aggressives «Ready to fight» an.

uDas Ziel von Einfachheit ist

niemals bloße Aufwandsverminderung. Einfache Lösungen
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sind immer durchdachte und
verständliche Lösungen, die
einen Mehrwert bieten.
Wenn wir sagen: «Das ging aber einfach!», dann ist das immer
auch Ausdruck einer positiven Überraschung, weil wir eigentlich etwas
viel Komplizierteres erwartet hätten. Wenn wir sagen: «Das ist einfach
gut», dann ahnen wir, dass dahinter viel Arbeit steckt. Wenn wir sagen:
«Das sieht so einfach aus», dann wissen wir, dass der Schein trügt. Einfachheit ist nichts Selbstverständliches. Die Einfachheit, nach der wir
streben und die wir uns wünschen, steht immer am Ende einer Entwicklung. Sie ist nicht der Ausgangspunkt, sondern das Resultat eines Prozesses. Erst wenn sich etwas weiterentwickelt hat, wenn es verbessert
und verfeinert wurde, wird es wirklich einfach. Einfachheit ist Reduktion,
die bereichert. Produkte, Dienstleistungen und Prozesse werden so lange
optimiert, bis nur noch ihre Essenz übrig bleibt. Denken Sie an einen
Smart oder einen iMac. Gelungene Einfachheit bringt zum Ausdruck:
Das geht nicht besser – it’s simply the best!
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Kompliziertheit ist keine komplexe
Angelegenheit
Der Einfachheit wird häufig die Komplexität gegenübergestellt. Und
das nicht selten in einer wertenden Art und Weise. Einfache Lösungen können der Komplexität der Situation unmöglich gerecht werden, heisst es dann
zum Beispiel. Oder: Unsere Produkte, Dienstleistungen, Prozesse sind viel
zu komplex, als dass man sie so ohne Weiteres vereinfachen könnte.
Der scheinbar komplexen Sache wird dabei oft per se ein positiver
Wert beigemessen: die Komplexität als Gütesiegel einer höheren Qualität. Die Komplexität wird aber auch als unabänderliches Faktum angesehen: Die Situation ist nun mal komplex, da können wir leider nichts
machen. Komplexität als Freipass fürs Nichtstun.

uSchaut man jedoch genau-

er hin, sind vermeintlich komplexe Dinge und Prozesse
oft einfach nur kompliziert.
Was ist der Unterschied zwischen einfach, kompliziert und komplex? Für einfache Dinge und Prozesse sind wiederholbare Muster und
eindeutige Ereignisse typisch – Ursachen, Wirkungen und Beziehungen
sind offensichtlich. Doch aufgepasst: Eine objektive Maßeinheit für Einfachheit gibt es nicht. Einfachheit ist immer eine Bewertung durch eine
Person oder eine Gruppe. Eine solche Wertung basiert stets auf einer
persönlichen Erfahrung und bestehendem Wissen. Sie wird immer aus
einer subjektiven Perspektive heraus vorgenommen.

38

0.5 Kompliziertheit ist keine komplexe Angelegenheit

Wenn es um Einfachheit geht, gibt es kein absolutes Richtig oder
Falsch. Es geht immer um persönliche Einschätzungen – um eine Realität, die auf einer eigenen Meinung basiert.
Ist etwas kompliziert, dann bleibt das System als Ganzes zwar
vorhersehbar. Ursache und Wirkung sind immer noch vorhanden, aber
nicht mehr für jeden sofort ersichtlich. Im Gegensatz zu komplexen Dingen können komplizierte Sachen dokumentiert werden. Sie sind logisch,
transparent, erlernbar und reproduzierbar.
Ist ein Sachverhalt komplex, dann ist alles im Fluss und nicht mehr
vorhersehbar. Es gibt zwar noch erkennbare Orientierungsmuster, aber
auch etliche Unbekannte. Etwas Komplexes ist nicht mehr vollständig
übertragbar und auch nicht mehr vollständig erlernbar. Weil es von vielen unsicheren Faktoren abhängig ist, ist das Ergebnis eines komplexen
Vorgangs variabel. Kreative Ansätze sind nötig, um in einem iterativen
Prozess zu Lösungen zu kommen.
Sind komplizierte und komplexe Sachen zwangsläufig schlecht?
Nein! Ein Experte muss das Komplizierte beherrschen – Lerneffekte helfen ihm dabei. Die Kompliziertheit soll aber nicht bis zum Anwender
durchdringen. Nehmen wir als Beispiel das Antiblockiersystem (ABS)
Ihres Autos: Die Funktionsweise dieses ausgeklügelten technischen
Systems ist ohne Expertenwissen nur schwer zu verstehen. Von dieser
Kompliziertheit merken Sie als Fahrzeuglenker aber nichts. Für Sie ist
ABS einfach nur eine ungemein praktische Sache, die es Ihnen leicht
macht, bei heftigen Bremsmanövern den Wagen in der Spur zu halten.
Die Fahrsicherheit wird erhöht, das Lenken des Automobils vereinfacht.
einfach

kompliziert

komplex
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Der Faktor Mensch
Haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf? Dieser Kalauer
ist – wir geben es zu – ziemlich simpel. Nicht simpel, aber einfach ist der
Sinn und Zweck des Golfspiels: Es geht darum, einen kleinen Ball mit
einem Schläger in ein Loch zu bugsieren. Das Regelwerk des Golfspiels
hingegen ist ziemlich kompliziert. Oder behalten Sie bei Birdie, Bogey
und Handicap tatsächlich immer den Überblick?
Steht man selber auf dem Golfplatz, dann wird das Golfspielen
plötzlich zu einer komplexen Angelegenheit: Die Tagesform, der Zustand
des Greens, die Wind- und Wetterverhältnisse machen das Versenken
des Golfballs zu einer unberechenbaren Herausforderung.
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uEtwas Kompliziertes

ist statisch. Dynamische
Sachen sind komplex.
Komplexe Sachen und Vorgänge werden durch externe, nicht kontrollierbare Einflüsse, durch den Faktor Zeit und vor allem auch durch
den Faktor Mensch unberechenbar. Verkehrsregeln sind kompliziert – der
Verkehr mit seinen launenhaften Verkehrsteilnehmern ist komplex. Ein
Flugzeug ist eine komplizierte Konstruktion – das Flugzeug sicher von
Berlin nach Zürich zu fliegen, eine komplexe Herausforderung.
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Das muss einfach mal gesagt
werden
Nicht nur für Kunden und Anwender sind einfache Produkte und
Dienstleistungen ein großes Bedürfnis. Auch bei Mitarbeitern und Lieferanten steigt die Zufriedenheit, wenn Arbeitsprozesse möglichst einfach sind. Doch was bedeutet Einfachheit aus Sicht von Konsumenten,
Zulieferern und Kollegen überhaupt? Eine eindeutige Antwort auf diese
Frage gibt es nicht – sollten Ihnen aber ein paar der folgenden Aussagen einmal zufällig zu Ohren kommen, können Sie im Hinblick auf einen
angestrebten Vereinfachungsprozess beruhigt feststellen: Ziel erreicht!
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0.7 Das muss einfach mal gesagt werden
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Einleitung: Simply the best!

Einfach überzeugend
Warum Kunden und Anwender Einfachheit schätzen, liegt auf der
Hand. Worin liegt nun aber der Nutzen von einfachen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen für ein Unternehmen? Warum sollen Dinge einfacher gemacht werden? Aus vielerlei Gründen!

uKaufentscheidungen für einfa-

che Produkte fallen schneller.
uEinfache Produkte werden

besser verstanden.
uEinfache Werkzeuge sind in

der Handhabung sicherer und
es passieren weniger Fehler.
uEinfache Systeme sind schnel-

ler implementiert, adaptiert
und weniger fehleranfällig.
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0.8 Einfach überzeugend
Spitzmarke

uEin Preismodell, das leicht

verständlich ist, wird von den
Kunden schneller akzeptiert.
uEinfache Dienstleistungen wer-

den eher in Anspruch genommen
als Dienstleistungen, die einen
hohen Erklärungsbedarf haben.
uIst ein Produkt oder eine

Dienstleistung selbsterklärend, wird der Kundendienst
weniger beansprucht und es
entstehen weniger Kosten.
uEinfache Prozesse sind für alle

verständlich und werden entsprechend schneller eingeführt.
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